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Iv. Einige Bemerkungen zur Technik und
Indication des Kaiserschnittes.1)

Von Dr. Stande in Hamburg.
Zu den seltensten Operationen, die hier in Hamburg ausgeführt

werden, gehört der Kaiserschnitt. In unserer Entbindungsanstaltist,
g1aubeich, vor 10 bis 12 Jahren eine Sectio caesarea nach vergeblichen
Enthindungsversuchen anderer Aerzte gemacht worden, die Zahl der
früher von dort zur Vornahme der Sectio ins Krankenhaus geschickten
Fälle ist gering, ihre Becken gelangten sämmtlich zur Aufbewahrung.
Die Zahl der Hamburger Collegen, die einmal die Gelegenheit hatten,
einen Kaiserschnitt in viva zu machen, ist eine recht kleine, es sind
2 oder 3. So ist es in der That ein grosser Zufall, dass ich in der
ersten Hilifte des vergangenen Jahres 5 Kaiserschnitte zu machen
die Gelegenheit fand.

Die 5 Kaiserschnitte sind 2 classiscbe Sectiones caesareae und
3 PorroOperationen, 2 maI gaben absolute Beckenenge, 2 mal
Tumoren die Indication, 1 mal Eklampsie:

Sprechen wir zuerst vom Porro. Die Porrooperationen wurden
gemacht bei Beckenenge infolge von Coxalgie, bei Beckenenge infolge
eines festen Beckentumors, und das dritte mal bei Verlegung des
Beckencanals durch eine intraligamentare Ovarialcyste, die natürlich
nicht reponibel war. Hier war der Porro ursprünglich nicht intendirt,
wurde zuletzt aber wegen Atonia uteri nüthig.

Sie wissen, meine Herren, dass, seitdem Sänger für den
classischen Kaiserschnitt eingetreten ist, und seitdem derselbe auch
ohne die Säuger'sche Nahtmethode angefangen hat, bessere Resultate
zu geben, die Porrooperation mehr eingeschränkt worden ist. Als
Indication zur Porrooperation gilt jetzt: absolute Beckenenge, Osteo-
malacie , septische Infection des Uteruskorpers ante operatio oem,
Carcinom und Vaginalstenosui, welche einen Secretabiluss behindern
können. Dann vermag Atonie des Uterus nach conservativem Kaiser-
schnitt zur Ablatio corporis zu zwingen, die ich im fiinften Fall aus-
fiihrte, und andere, z. B. Leopold und Fritsch auch haben machen
müssen. In unseren Fällen hatte ich obendrein noch ein gewisses
Faible für den Porro, der übrigens vollkommen durch die Becken-
verhältnisse indicirt war. Diese Neigung lag an den Verhältnissen
unserer Anstalt. Wir verfügen nicht über einen glänzenden Operations-
raum, unsere Fälle sind zum Theil bei elendester Gas- und Lampen-
beleuchtung in einm kleinen, anderen als Laparotomiezwecken
dienenden Zimmer, zum Theil im Schlafzimmer unserer Schwangeren,
die ausquartirt wurden, um darinnen zu operiren, operirt. Unter
diesen Verhältnissen musste ich mir sagen, dass Geschwindigkeit
den Erfolg garantiren musse. Eine gute Uterusuaht ist eine Sache,
die lange aufhält, ein Uteruskorper ist rasch abgeschnitten und in
die Bauchwunde eingenäht, ein conservativer Kaiserschnitt (lauert
mehr als noch einmal so lange als ein Porro, die Sectio urd Ablatio
corporis . zählt leicht nach Minuten. Jetzt ist es mir gelungen, unsere
Anstalt auf bessere Verhältnisse zu bringen. Wir verfügen jetzt,
Gott sei Dank, über ein eigenes, neu gestrichenes Laparotorniezicamer
mit guter Beleuchtung, so dass jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit
jede Laparotomie, sei es, welche sie sei, in der Entbindungsanstalt
Aufnahme finden, und gemacht werden kann. Es ist dies ein grosser
Fortschritt, und ich möchte nicht verfehlen, Ihnen die Schlüsse aus
demselben ans Herz zu legen. Sie wissen damit wenigstens, dass auch
unser altes Local jetzt für die schwersten operativen Dinge geaicht ist.
Wenn ich in der Sectiofrage künftig conservativer werde, so kann
ich es mit besserem Gewissen, bei besseren Verhältnissen sein.

Ich will Ihnen erst mit möglichster Kürze die betreffenden
Krankengeschichten vorführen.

I. 30j. I p. litt als Kind an rechtsseitiger Coxalgie, befindet sich am
Ende ihrer Schwangerschaft und wird mit Wehen und markstückgrossem
Muttermund wegen Beckenenge in die Entbindungsanstalt geschickt. Becken-
maasse: Sp. 25, C. 23,5, Tr. 28, Conjext. 15, C. D. 8, ObI. d. 19,75,
Obi. s. 20. Rechtes Bein in Flexionsstellung ankylosirt, der Trochanter steht
4,5 cm hinter der Roser-Nelaton'schen Linie. Starke Lordose und Scoliose
der Brustwirbel nach rechts, der Lendenwirbelsäule nach links. In Folge
Nichtgebrauchs der rechten Extremitât ist die linke Beckenseite, auf der
der Druck lastete, eingedrückt, diese Verengerung wird noch durch die Ver-
schiebung des Promontoriums nach links vervollständigt. So war also ein
schrägverengtes Becken entstanden, dessen linke Seite so eingedrückt war,
dass man knapp drei Finger zwischen Promontorium und gegenöberliegender
Beckenwand einführen konnte, sie kam praktisch so gut wie nicht in Betracht.
Kindliche Herztöne gut. Aus den oben erwähnten Gründen und da ein
Partus per vias naturales für diese Frau überhaupt nie möglich war, wird
der Porro beschlossen, der ein lebendes Kind zu Tage fördert. Beim Ein-
schneiden des Uterus bekam das Kind einen Schmiss auf den Rücken.
Extraperitoneale Stumpfbehandlung. Am 20. Tage wurde der Stumpf abge-
schnitten, und nun granulirte der kleine Wundtrichter rasch zu. Kind und
Mutter gesund entlassen.

11. 1 p. hat einen festen, die ganze Kreuzbeinhöhle und die rechte
Beckenseite ausfüllenden, von den Beckenwandungen ausgehenden Tumor.
Zwischen Symphyse und Tumor gelangt man mit nur einem Finger zum fast

1) Vortrag, gehalten im ärztlichen Verein zu Hamburg.

vollständig erweiterten Muttermund, vorliegend der Kopf. Porro, wie im
ersten Falle operirt, liefert ein lebendes Kind. Am 14. Tage postoperationem
findet man den Stumpf abgelöst im Verband. 12 Tage nachher ist der
Trichter vollständig zugeheilt.

III. 26j. I p. das in seinen Mazasen normale Becken ist ausgefüllt durch
einen prallen Tumor, der keine deutliche Fluctuation zeigt und sich nicht
in die Höhe schieben lässt. Muttermund darüber thalergross, Kopf in erster
Schädellage. Diagnose: irreponibler Ovarialtumor. Es ist der conservative
Kaiserschnitt geplant. Typische Sectio caesarea, die ein lebendes Kind
liefert, mit Uterusnaht, darauf Entfernung der linksseitigen, intraligarnentär
entwickelten Ovarialcyste, die die Grösse eines Kindskopfes hat. Das rechte
Ovarium ist auch zu einem apfelgrossen Tumor entartet und wird daher gleich-
falls entfernt. Nach vollendeter doppelseitiger Ovariotomie wollte sich, obgleich
natürlich der Schlauch schon längst abgenommen war, der Uterus nicht zusammen,
ziehen, es blutete in den Uterus hinein, und da beide Ovarien doch entfernt
waren, der Uterus för die Frau also keinen Werth mehr hatte, wollte ich sie den
Gefahren einer Atonie nicht weiter aussetzen und amputirte das Corpus. Extra-
peritoneale Behandlung, wie vorher. Der Stumpf ist nach 3 Wochen abgefallen,
nach 4 Wochen steht die Frau auf und wird bald mit dem Kinde entlassen.

Um also zu recapituliren, war 2 mal die Indication zum Porro
absolute Beckenenge, 1 mal Atonia uteri. Der letztere Umstand
versetzt den Operateur in eine Zwangslage, die zur Abänderung des
ursprünglichen Operationsplanes führen kann. Diese Atonia post
sectionem ist von Leopold und Fritsch, wie oben bemerkt,
beobachtet. Treub hat 2 Fälle von Sectio an Atonia verloren.
Zumal, wenn man genöthigt ist, vor Wehenbeginn zu operiren, ist
die Atonie ein sehr in Betracht zu ziehender Factor. Eine zu lange
und zu feste Constriction trägt zur Hervorbringung derselben bei.

Was die beiden ersteren Fälle von Sectio bei absoluter Becken-
enge betrifft, so hätte auch der classische Kaiserschnitt gemacht
werden können. Die Gründe für die Wahl des Porros waren unter
anderen auch die kürzere Operationsdauer. Dies führt mich zur
Frage der extraperitonealen Stielbehandlung, als zu dem kürzeren
Verfahren. Die Stielbehandlung, die mir fast nur gute Resultate
ergab, ist eine sehr einfache. Nach umgelegtem und geschnürtem
Schlauch wird eine breite Nadel oberhalb des Schlauches durch den
Stumpf gestochen, eventuell wird der Stumpf noch einmal mit einem
dicken Seidenfaden oberhalb der Nadel umschnürt, und der Uterus
resp. Tumor abgeschnitten. Ob die Ligamente und die Uterina
besonders unterbunden werden oder nicht, die im letzteren Falle
unter der Constriction des Schlauches liegt, hängt von der leichteren
oder schweren Zugänglichkeit des Cervix ab. Beim Porro genügt
nur die Schlauchconstriction, da bei der Amputatio corporis uteri
gravidi es ohne irgend welche Zerrung möglich ist, den Stumpf
in die Bauchwunde zu bringen. Dicht unterhalb des Schlauches
wird dann das Peritoneum der Bauchdecken fest um den Stumpf
mit Hülfe einer Catgutnaht zusammengezogen. Ich nähe das
Peritoneum nicht unterhalb des Schlauches am Cervix fest, die
tabaksbeutelartige feste Zusammenschnürurig des Peritoneums habe
ich genügend gefunden, sie geht auch schnell. Bei keiner meiner
extraperitoneal behandelten Myomotomieen habe ich es anders ge-
macht und habe von sämmtlichen extraperitoneal behandelten Fällen
nur zwei verloren, einen desperaten Fall von Enucleation eines
grossen in den Cervix hinein entwickelten Myoms, bei dem schliess-
lieb der Schlauch so tief herum gelegt werden musste, dass die
Ureteren in den Schlauch kamen, und an Peritonitis, die am vierten
Tage auftrat, einen Fall von jauchendem Myom, das auf dem Wege
war, zum Theil geboren zu werden. Hier wurde nach Martin der
Uterus sagittal eröffnet, das Myom enucleirt, und dann der mit
jauchigem Inhalt versehene Uteruskörper amputirt. Dem Umstand,
dass man bei der Verjauchung dieses grossen submucösen Myoms
mit einem stark infectiösen Material bei der Laparotomie zu thun
hatte, ist wohl die Infection des Peritoneurns zuzuschreiben. Der
extraperitoneal gelegte Stumpf wird dann mit Tanninsalicylpulver
behandelt. Das Abfallen und Eintrocknen des Stumpfes eines Uterus
gravidus geht viel schneller als das nach Myomotomieen. Wir fanden
1 mal den Stumpf nach 14 Tagen abgefallen unter dem Verband,
so dass die Heilungsdauer dieses Falles nicht einmal viel länger war,
als die mit intraperitonealer Stielversorgung, der man die kürzere
Heilungsdauer nachrühmt. Die oben genannte Stielversorgung ist
sicher und geht sehr schnell. Ich habe nie eine Blutung dabei oder
hinterher erlebt. Auf die Sicherheit und die Schnelligkeit musste
es mir hauptsächlich ankommen, daher habe ich die Vernähung des
Stumpfes und Einnlihung in die Bauchwunde, wie sie andere, z. B.
Löhlein, Fehling äbten, nicht versucht. Ebensowenig das Ver-
fahren von Frank-Beaucamp. Da ich auf die Myomotomieen über-
gegriffen habe, kann ich hinzufügen, dass bei denselben das Abfallen
des Stumpfes natürlich länger dauert, man muss ihn fast immer
gegen Ende der dritten Woche abschneiden, nur 1 mal sah ich ihn
am Ende der dritten Woche von selbst abgefallen. Dann granulirt
der Wundtrichter schnell zu.

Nun komme ich zu zwei Fällen von classischem Kaiserschnitt, von
denen der eine durch Beckenenge, der zweite durch Eklampsie in-
dicirt war.
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Der erste betraf eine Erstgebärende mit folgenden Beckenmaassen:
Sp. 25, Cr. 27,5, Tr. 3, ext. 16,5, C D. 8,5, Obi. d. 2!, Obi. s. 20,5.

Dieselbe kam drei Wochen vor dem Ende ihrer Schwangerschaft
in die Anstalt. Da bei der bestehenden Enge selbst eine künstliche
Frühgeburt um diese Zeit keine günstigen Chancen mehr geboten
hätte, so wurde das Ende der Schwangerschaft abgewartet und
nach Wehenbeginu bei kriiftigen Wehen und zweimarkstückgrossem
Muttermund die Sectio gemacht. Bauchsclinitt, der Uterus wird
herausgewü1zt umschnürt, der Schnitt trifft die Placenta, das Kind
wird rasch extrahirt, schreit sofort. Nach Entfernung der Placenta
Auswaschung des Uterus mit Chlorwasser. Uternsnaht mit Seiden-
fäden, welche 1 cm vom Wuridrand die ganze Dicke der Uterus-
wand fassen mcl. Decidua. Nach genauer Naht wird die Serosa
durch eine oberflächliche fortlaufende Catgutnaht vereinigt. Der
Uterus bleibt gut contrahirt, Schluss der Bauchhühle, glatter Ver-
lauf. Was die Operationstechnik betrifft, so ist der zweite Fall
genau operirt, wie der erste. Ich kann also die Operationstechnik
gleich hier besprechen.

Sie wissen, meine Herren, dass bei der Rehabilitirung des
ciassischen Kaiserschnittes Slinger eine Modification der Uterusnaht
empfahl, die von Leopold nach Sänger ausgeführt wurde, und
auf die Sänger für die Heilung ein grosses Gewicht legte. Das
Sänger'sche Verfahren, die Resection der Muscularis und Einfaltung
des Peritoneums ist umständlich und nicht nothig, die Erfolge, die
man damit erreichte, und dies ist Slinger's Verdienst, erschütterten
die Stellung der Porrooperation und führten zum gewöhnlichen
Kaiserschnitt zurück. Ich muss, wie Fritsch, Löhlein und andere
glauben, es ist einerlei, nach welcher Methode man näht, auch mit
welchem Material man näht, wenn nur die Naht exact angelegt wird.
Ich legte enge, durch die ganze Dicke der Wandung gehende, die
Decidua mitfassende Knopfnähte und darüber eine symperitoneale fort-
laufende Naht. Ich habe aber, und stimme hier Fritsch bei, mich
beim Aussehen der Naht überzeugt, dass eine symperitoneale Naht
nicht eine dringliche Notl1wendigkeit ist. Liegt die Seidenkiiopfnaht
gut und genügend eng, so zeigt sich die Wunde so schön linear ver-
einigt, dass man sich, wenn man aus irgend einem Grunde Eile
haben soUte, die syinperitoneale Naht gerne schenken kann. Auch
auf das Mitfassen oder Nichtmitfassen der Decidua glaube ich, keinen
besonderen Werth legen zu können. Die Decidua ist aseptisch, ihr
Mitgefasstwerden beim Durchstechen der Wand schadet also nicht,
und ausserdem drückt sie der Faden leicht durch. Wo man
gegründeten Verdacht haben könnte, dass die Innenfläche des Uterus
septisch wöre, macht man die Ablatio corporis. Ich muss auf die
Einfachheit und Schnelligkeit einen grossen Werth legen, und ich
sehe daher in dem Zurückgreifen auf die einfachen früheren Naht-
methoden, wie Fritsch es thut, Löhlein u. s. w. folgte, einen
entschiedenen Fortschritt. Die Blutung wird durch den Schlauch
genügend beherrscht. Ich lege den Gummischlauch garnicht sehr
fest, provisorisch wird er mit einer Speucer'schen Pincette zusammen-
gehalten Man nimmt sich möglichst wenig Assistenz, und so ist es
angenehm, wenn der Assistent zwei Bünde frei behält. Zu langes
Liegen und zu festes Anziehen des Schlauches wird als Ursache der
Atonie beschuldigt. In dem einen obigen Falle blieb der Schlauch, da
man sich mit den Ovarialtumoren zu befassen hatte, etwas länger liegen,
und es kann sein, dass hierin ein Grund für die nicht genügende Con-
traction- nach Entleerung des Uterus lag. So ausgeführt, ist der Kaiser-
schnitt eine einfache typische Operation, und es liegt kein Bedürfaiss
für weitere Modificationezi, wie sie z. B. von Frank angegeben sind,
vor. Das einfachste bleibt hier stets das sicherste und beste.

Der zweite classische Kaiserschnitt ist in derselben Weise, wie oben
besprochen, aus einer Indication gemacht, die zu den nicht anerkannten
und schwierigsten Kaiserschnittsindicationen gehört, wegen Eklampsie.

Am 31. Mai wurde eine Eklamplische, die angeblich schon 4 Wochen
wegen Nephritis in Behandlung war, in die Anstalt geschickt. Als die
Patientin nachts 1 Uhr in die Entbindungsanstalt kam, hatte sie einen Anfall
gehabt, von 1-6'/2 Uhr früh hatte sie noch zehn Anfälle. Der Befund war
in der Nacht: Somnolenz, Unu stark eiweisshaltig, zweite Schädellage, Mutter-
mund für den Finger kaum durchgängig, Wehenthätigkeit gering, Herztöne
gut. Heisses Bad, Pilocarpin. Von 61/s Uhr morgens an Anfälle von
3/4 Minuten Dauer in Zwischenräumen von circa 1 Stunde, Cyanose mässig,
Athmung schnarchend. Als ich um 9 Uhr die Patienten zuerst sah, be-
gannen die Anfälle intensiver zu werden, um 10 Uhr hochgradiges Luugen-
oedem, der Puls fing an, klein zu werden, die kindlichen Herztöne, um
9 Uhr noch gehört, wurden nicht mehr gehört, der innere Befund unver-
ändert. Da bei dem Zustand der Frau der Exitus in kurzer Zeit voraus-
zusehen war, und man vor einer Stunde Herztöne sogar noch gehört hatte,
entschloss ich mich, bei der Unmöglichkeit, per vias naturales entbinden zu
können, zur Sectio. Vorbereitungen und Operation wie im vorigen Falle,
fast ohne Chloroform, da die Bewusstlosigkeit dies nicht nöthig machte. Es
wurde ein todtes Kind extrahirt, der Uterus zog sieh gut zusammen. Nach der
Entbindung trat kein Anfall mehr auf. Abends war die Kranke noch be-
wusstlos, am Tage nachher wurde reichlich Unu entleert. Zwei Tage später
war die Wöchnerin bei Bewusstsein, Urin frei von Eiweiss, am dritten Tage
gingen Blähungen ab, am vierten viel Husten. Verrnuthet eine hypostatische

Pneumonie. Am fünften Tage Durchfall, abends Schüttelfrost, von da ab
entwickelte sich das klare Bild einer puerperalen Pyämie, der die Patientin am
elften Tage erlag. Die Section ergab als wichtigstes: Bauchnaht gut.
Därme meteoristisch aufgetrieben, in der Bauchhöhle an mehreren Stellen
abgekapselt reichlich Eiter. Uterus gut apfelsinengross , schlaff, Naht
missfarben, an einer Stelle mit der Sonde durchstossbar, Endometrium miss-
faiben, schmierig. Eiter in den Lymphräumen des Corpus in der Nähe der
Placentarstelle. Beide Lungen im Unterlappen hypostatisch. llerzmuskulatur
-gelblich, in der Tricuspidalis ein hirsekorngrosser Eiterherd. Unter der
Kapsel der rechten Niere und in der Rindensubstauz kleine Eiterherde. Milz
gross, weich, auf dein Durchschnitt keilförmige, dunkle Particen.

Dieser Fall, welcher anfangs sehr hoffnungsreich sich anliess,
endete letal durch eine Pyämie, von der es fraglich ist, ob sie mit
der Sectio in einem direkten Zusammenhang stand. Die Kranke wa
draussen mehrfach untersucht, und der Verlauf differirt sehr vot
dem einer gewöhnlichen Operationsperitonitis. Ich bedauere um s
mehr, dass dieser Fall einen tödtlichen Ausgang nahm, als derselbe
eine Indication betrifft, welche entschieden eine der brenzlichsten
Kaiserschnittsindicationen ist. Sie finden in keinem unserer Lehr-
bücher die Eklampsie als Indication für den Kaiserschnitt angeführt,
nur von einem Kaiserschnitt an der todten Eklamptischen ini Inter-
esse des Kindes ist die Rede. Vor mehreren Jahren empfahl Fiai-
bertsma die Vornahme der Sectio caesarea bei Eklampsie in den
drei letzten Monaten der Schwangerschaft frühzeitig genug, um
Mutter und Kind zu retten. Er selbst hatte zuerst im Jahre 1878
aus dieser Indication mit unglücklichem Ausgang operirt, dann noch
zweimal im Jahre 1885 mit Glück für Mutter und Kind. Auf dem
letzten internationalen medicinisehen Congress waren Halbertsma
aus Holland sechs Fälle bekannt. von denen eine Frau und ein Kind
starben, bei welchem Fall man die Operation im letzten Stadium aus-
führte. Die Convulsionen hörten mit der Sectio auf, wie in unserem
Falle auch, nur in einem Falle kamen noch drei leichte Anfälle. In
diesem letzteren Vortrag beschränkt Halbertsm a seine Sectio-
indication auf die Eklampsie am Ende der Schwangerschaft und im
Beginn der Geburt. So günstig dies klingt, meine Herren, so muss
ich doch sehr betonen, dass man bei Eklampsie nicht so leichthin
die Indicationzur Sectio caesarea stellen kann. Während der Schwanger-
schaft bei Nichtexistenz von Wehen halte ich sie nicht für gerecht-
fertigt. Flier hat man an die Gefahr der Uterusatonie auch zu
denken, und man kann doch eine Eklamptische nicht der eventuel-
len Verstümmelung durch einen Porro aussetzen. Inter partum
sind nur schwere Fälle der Operation zu unterwerfen. Die Hal-
hertsma'sche Indication frühzeitig genug, um Mutter und Kind
zu retten" birgt eine gewisse Gefahr eines zu frühzeitigen Entschlusses
in sich. Wir haben uns in unserem Falle unter schwierigen Ver-
hältnissen zur Sectio entschlossen, und entschlossen bei einem Leiden,
bei dessen Bekämpfung wir leider bisher recht trübe Erfahrungen
gemacht haben. Die Eklampsieen, welche ich in den letzten Jahren
zu sehen bekommen habe, waren fast alle recht schwere Fälle, die
Mortalität eine sehr hohe. Ich will hier nur von den zwei Jahren
sprechen, während welcher ich Arzt an der Ezitbindungsanstalt bin.
Ich habe seitdem 18 Eklampsiefälle gesehen, von diesen endeten
7 letal au Eklampsie. Unseren tödtlichen Kaiserschnittsfall rechne
ich zu den von der Eklampsie geheilten Fällen, denn sie starb nicht
an Eklampsie, sondern an Pyämie. Demnach heisst die Statistik
7 todt an Eklampsie, 1 todt an Pyämie, 10 gut.

Zur Sectio eignen sich nur diejenigen Fülle, bei denen der
klinische Verlauf keinen anderen Entbindungsmodus und keinen
Nachlass der Anfälle erwarten lässt bei bedrohliehem Zustande.
Diese Indication, meine Herren, ist leichter aufgestellt, als sich nach
ihr handeln lässt. Wann ist eine Eklampsie eine schwere, wann
nicht? Das ist eine äusserst schwierige, in vielen Fällen anfangs
gar nicht zu beantwortende Frage. Es giebt kein bestimmtes Cri-
terium, das von vornherein für einen günstigen oder ungünstigen
Verlauf spräche. Je näher dem Ende des Partus, um so günstiger
ist selbstverständlich die Sache, und umgekehrt um so weniger
günstig, aber unter gleichen Verhältnissen bleibt die Prognose immer
schwierig. Es wird manchmal eine grosse Anzahl von Anfällen
überwunden, die einzelnen Anfälle können einen recht bedenklichen
Eindruck machen, und doch endet die Sache günstig, in anderen
wird schon bei einer gar nicht sehr grossen Zahl von Anfällen der
Puls bald klein, und dies ist mali ominis. Ich habe in der letzten
Zeit mehrfach den Eindruck gewonnen, dass die Prognose sehr vom
Zustande des Herzens abhängt. Degeneration der Herzmuskulatur
ist kein seltener Befund bei Eklampsiesectionen. Für die Leistungs-
fähigkeit des Herzens bleibt das einzige Criterium der Puls, auf
dessen Bedeutung auch Schröder hinwies. So lange derselbe
kräftig und nicht zu schnell ist, liegt so leicht keine unmittelbare
Gefahr vor, wenn auch die einzelnen Anfälle erheblich, und der
Sopor recht tief wäre. Sowie der Puls anfängt kleiner, leichter
unterdrückbar zu werden - und er thut dies manchmal sehr
plötzlich - beginnt die Prognose bedenklich sich zu gestalten. In
Anbetracht der Bedeutung, welche dem Herzen zuzukommen scheint,
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8. October.

bin ich von der Dreistigkeit, die einem Veit's Vorschläge in der
Darreichung d es Morphiums aufnöthigten, etwas zurückgekommen.
Ich habe einige Fülle erlebt, von denen es mir zweifellos ist, dass
sie an der Höhe der von Veit vorgeschlagenen Morphiumdosen zu
Grunde gingen, und ich erlaube mir die Bitte, bei Fällen, welche
in die Entbindungsanstalt kommen, mir auf dem Begleitschein mit-
zutheilen, ob und wieviel Morphium gegeben ist. Die Kranken
kommen mit Anfällen und engen Pupillen dahin, und man fühlt sich
manchmal in einer sehr bedrängten Lage, wenn man nicht weiss, wie
viel Narcotica man ihnen noch zumuthen darf. Ich kann nicht be-
greifen, wie ein so erfahrener Mann wie Veit sich zu dem Aus-
spruch verleiten lassen konnte an Eklampsie dürfe man eine Kranke
niemals sterben lassen". Gab man soviel Morphium wie Veit, so
konnte man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass das Mor-
phium für den Ausgang nicht gleichgültig gewesen sei, und kleinere
Gaben nützten nichts. Veit verfügt allerdings über eine staunens-
werth grosse Zahl glücklicher Fälle, zuletzt verlor er auch Eklampsieen.

Um auf die Sectiofrage zurückzukommen, so ist natürlich die
Bedingung, unter der man an sie denken kann, die vollständig un-
genügende Vorbereitung der Geburtswege. Mil der Verschlechterung
des Pulses tritt an den Geburtshelfer dann, und zwar manchmal
sehr rasch, die Frage heran, wie ist der drohenden Gefahr zu be-
gegnen, und bei der Unmöglichkeit, per vias naturales zu entbinden,
steht er vor der Sectio caesarea. Komme ich wieder in diese Lage,
so hoffe ich, dass ich mehr definitiven Erfolg aufzuweisen habe.
Aber man lasse sieh nicht durch einige Anfülle imponiren und
sich nicht gleich das Messer in die Hand drücken zu einer Opera-
tion, die man nicht ernst genug ansehen kann. Nur die ganz un-
genügende Vorbereitung für den Partus und die drohende Gefahr
können Eingriffe wie die Sectio caesarea bei Eklampsie recht-
fertigen. So sicher sind wir unseres Erfolges bei der Laparotomie
noch nicht, dass sogar die Rücksicht auf das Kind einen sehr be-
stimmenden Factor abgeben könnte. Der pnerperale Uterus ist
immer noch intricater als ein Ovarialtumor oder ein Myom, trotz
der Triumphe, die die Fortschritte der Operationstechnik auf dem
Gebiete des Kaiserschnittes in den letzten Jahren gemacht haben und
die uns sicherlich den Entschluss zu einem solchen leichter machen,
als dies z. B. noch vor 10 Jahren der Fall gewesen wäre.

Ein Concurrent der Sectio caesarea ist die Dührssen'sche
Methode. Ich habe bis jetzt keine Gelegenheit gehabt, à la
Dührssen zu entbinden. Die Dührssen'sche Methode setzt vor-
aus, dass der supravaginale Theil des Cervix verstrichen ist. Dann
gehören erst die Einschnitte in den Cervix und die Vagina zu den
Möglichkeiten. Immerhin stelle ich mir eine Dührssen'sche Ent-
bindung, die Gefahren des Weiterreissens der Einschnitte, die einer
Blutung dabei nicht unschwer vor, und ich bin nicht der einzige,
der diese Bedenken trägt. Soll man, wie in unserem Falle, bei
einem eben für den Finger durchgängigen Muttermund einer I p,
denselben bis zum Scheidengewölbe einschneiden und dann sehen,
durch welche geburtshülfliche Operation man das Kind entwickeln
kann, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man
sich im gegebenen Fall wohl überlegen wird, was schonender ist,
Dührssen oder die Sectio caesarea.

Es ist natürlich, dass man an dergleichen Fülle noch mehr
Gesichtspunkte anknüpfen kann, ich lasse es aber bei den heutigen
bewenden, da ich nur einige praktische Fragen, die sieh mir dar-
boten, kurz erörtern wollte.
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